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Fotojagd durch das Schulhaus… 

uvm. 

  

  



 

2 
 

 Liebe SPAM – Leser! 

Die unverbindliche Übung „Schülerzeitung“ fand dieses 

Schuljahr immer am Freitagnachmittag statt, so auch am 

13.3.2020 es waren die letzten Stunden vor … 16.3., ab da gab es 

keinen Unterricht mehr! Alles, was wir bis dahin gesammelt 

hatten, bildet jetzt den Inhalt dieser Ausgabe! 

Die Themen wie „Pandemie“ und „Gesichtsmaske“ waren 

damals tatsächlich neu und unverbraucht      … Auch das Thema 

„Fliegerei“ war durchaus noch nicht so präsent in den Medien, 

wie das jetzt der Fall ist. Die Hausschuhpflicht kommt ja 

wieder und die Spiele und Filme habt ihr sicher noch nicht alle 

gesehen! 

Somit wünschen wir vom Schülerzeitungsteam viel Spaß beim 

„Diesmal-digital-Lesen“! 

Nach wie vor könnt ihr Beiträge oder Kommentare mailen und 

uns auf Instagram begleiten: schuelerzeitung@feldgasse.at, 

#spam.feldgasse! 

Schönen Sommer und erholsame Ferien! Wenn das Reisen 

nicht möglich ist, dann wünschen wir spannende Reisen im 

Kopf – vielleicht auch in fremde Sprachen? 

SPAM!  

Jeremy, 3c 

Heinrich, 4a 

Milad, 4a 

Georg, 4a 

Leonie, 4a 

Maria, 4a 

Milena, 4a 

Anja, 4a 

Viktoria, 4c 

Maple, 6c 

Anni, 6c 

Nikola, 6c 

Jacob, 6c 

Clara, 6c  

mailto:schuelerzeitung@feldgasse.at
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Das Team der Schülerzeitung war auch bereit, für die 

Teilnahme der Feldgasse auf dem E-Bazaar (Ph-Wien) 

mitzuhelfen, leider wurde dieser im März abgesagt und es kam 

nie zu einer Präsentation unserer Plakate und unseres kleinen 

Trickfilmbeitrages zur Mehrsprachigkeit … Hier zeigen wir noch 

alle Zeichnungen, die im Vorfeld zum Motto des Bazaars „smart 

schools in a smart city“ entstanden waren … 
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Fotojagd durch das Schulhaus 

– das Schülerzeitungsteam blickt sich um … 
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Niels, 6b: Der INES von 

Tschernobyl 
 

Tschernobyl ist wohl den meisten ein 

Begriff. Aber was genau geschah am 26. 

April 1986? 

 

Quelle Abbildungen: Wikipedia 

 

Vor 34 Jahren geschah es: Nach einem 

simulierten Stromausfall im Gebiet 

Tschernobyl kam es wegen der 

Nichteinhaltung von 

Sicherheitsstandards zu einer erhöhten 

Temperatur im 4. Reaktor des 

Kernkraftwerks Tschernobyl. Um 01:23 in 

der Früh explodierte der Reaktorkern 

und es kam zu einer Kernschmelze. 

Grund dafür war ein Brennstab, der zu 

heiß geworden war. Uran und andere 

radioaktive Stoffe setzten sich frei und 

vor allem die beiden Städte Tschernobyl 

und Prypjat sind noch heute von jener 

Strahlung betroffen. 

 

Heute, 34 Jahre nach der Explosion des 

4. Reaktors leben ca. 500 Menschen in 

Tschernobyl und die Einwohnerzahl von 

Prypjat beträgt noch immer null. 

Wissenschaftler gehen davon aus, dass 

beide Städte Anfang 2050 wieder 

bewohnt werden können. Wenn man 

sich als Tourist/in Prypjat bzw. 

Tschernobyl anschauen will, kann man 

an Touren teilnehmen. Allein letztes 

Jahr gab es ein prozentuelles Wachstum 

von 40% in dieser Touristenbranche. 

 

Jetzt möge man vielleicht denken, dass 

die Strahlung viel zu stark wäre, um 

ebd. herumzugehen. Allerdings muss 

man verstehen, dass nicht überall die 

gleiche Strahlung herrscht und man auf 

abgegrenzten Wegen geht, wo weniger 

Strahlung präsent ist als in anderen 

Gebieten rund um Tschernobyl. 

 

Die Strahlung, die vom Atomkraftwerk 

ausging, war tödlich und allein durch die 

Explosion sind 12 Menschen ums Leben 

gekommen. Laut offiziellen Angaben der 

WHO waren es in etwa 9000 Menschen, 

die an Krebs gestorben sind und 24 die 

an Folgen der Verstrahlung verstarben. 

Da die UdSSR den INES („International 

Nuclear and Radiological Event Scale“ ) 

von Tschernobyl geheim hielt und man 

damals die Einwohnerzahl von 

Tschernobyl und Prypjat nicht genau 

wusste, konnten keine genauen 

Statistiken zu den Todesopfern gefunden 

werden. 

 

Da die Sowjet Union alle Ereignisse zu 

Tschernobyl als Staatsgeheimnis behielt 

und kein anderes Land von der 
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Katastrophe wusste, gab es in Europa 

zuerst keine Warnungen für zu hohe 

Strahlung. Erst als ein Mitarbeiter in 

Frosmark, einem Atomkraftwerk in 

Schweden, erkannte, dass die 

Strahlungsgeräte Alarm schlugen, 

obwohl es keinen plausiblen Grund 

dafür gab, wurde festgestellt, da der 

Wind aus Süden kam, dass die 

Sowjetunion etwas mit der erhöhten 

Strahlenmenge zu tun hatte. Erst dann 

wurden alle Länder in Europa alarmiert 

und alle Menschen mussten nach 

Möglichkeit einige Tage in ihren 

Gebäuden bleiben, bis die Strahlung 

wieder den Normwert erreichte. 

 

Es war zu der Zeit der fatalste Unfall, 

der je in einem Kraftwerk passiert ist 

und wurde daher auf Stufe 7, der 

höchsten Stufe, des INES eingestuft. Der 

einzige Unfall, der nach Tschernobyl 

schlimmer gewertet wurde, war 

Fukushima im Jahre 2011. 

 

Heutzutage passieren solche Unfälle 

nicht mehr so leicht, da 

Sicherheitsstandards gehoben wurden 

und Länder, die Atomkraft betreiben, 

besser miteinander kommunizieren. 

 

 

 

Kleiner Fernsehexkurs: 

 ,, Die   Chefs von den 

Medien“, so heißt die 

Sendung im Kanal 

Neu, die im 

bulgarischen 

Fernsehen läuft. 

Es handelt sich hier um eine Sendung, 

die sich über anderen Medien lustig 

macht. (Viktoria, 4a)  

 

 

Alle 24 Super Mario Spiele 

Ranking 
Dolezel Georg 4A 

Da ich ein sehr großer Fan der 

Mario-Spiele bin, habe ich mich 

nicht „lumpen“ lassen und 

beschlossen, ein Ranking dieser 

tollen Spiele zu machen. Auf 

meinem persönlichen Platz 24 ist 

„Super Mario Run“ auf dem Handy. 

Dieses Spiel hat für, mich so viel 

falsch 

gemacht, allein, dass Mario rennt, 

ohne dass man ihn steuert, hatte 

mich so aufgeregt, dass ich nach 2 

Minuten spielen aufhörte. Und der 

Fakt, dass bis auf drei, alle 

anderen Level, also das Spiel, 

kostenpflichtig ist, verbessert es 

nicht wirklich. 

Auf platzt 23 ist für mich „Super 

Mario Bros 2 the lost Levels“ auf 

dem NES (Nintendo Entertainment 

System). Es ist mit das schwerste 

Spiel der Serie und die Level sind 

wirklich nicht gut aufgebaut. 

Fortsetzung folgt! 

 

 

 

 

 

http://thewhatlookslikecrazy.blogspot.co

m/2010/08/check-your-shoes-door.html 
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Sreylin, 6c: Ist eine 

Hausschuhpflicht 

tatsächlich notwendig? 

 

  

In der  

 

Feldgasse gilt bekannterweise von 

Anfang Oktober bis Ende März 

Hausschuhplicht. Diese Vorschrift ist 

allerding sehr verhasst und stößt immer 

wieder auf Verzweiflung und 

Verwirrung.  

„Nein, das sind keine Hausschuhe. Zieh 

sie aus“. Diesen Satz hört man geschätzt 

hundert Mal, in der Zeit zwischen 

Oktober und März, am Gang. Und es geht 

sowohl Lehrern und Schülern 

unglaublich auf die Nerven. Lehrer 

haben keine Lust, Schüler immer wieder 

aufs Neue zu ermahnen und Schüler 

wollen nicht zurück in den Spindraum 

geschickt werden. Alle fragen sich: 

Wieso gibt es überhaupt eine 
Hausschuhpflicht? 

Nun, ich schätze, es wird versucht, das 

Schulhaus möglichst sauber zu halten. 

Meiner Meinung ist das auch 

verständlich, denn so haben Schulwarte 

und unsere Reinigungsfachkräfte 

weniger Arbeit und wir alle eine 

„sauberere“ Schule.  

Aber warum dürfen die 7. und 8. Klassen 
ihre Hausschuhe anbehalten? 

Das ist eine berechtigte Frage, denn es 

macht wirklich überhaupt keinen Sinn. 

Denn Siebt- und Achtklässler benutzen 

wie alle anderen das Treppenhaus. 

Wenn nur zwei Klassen ihre 

Straßenschuhe anbehalten, verursacht 

das mit Sicherheit weniger Schmutz, als 

wenn es eine ganze Schule macht, 

allerdings entsteht trotzdem Schmutz. 

Noch dazu wird es von den unteren 

Klassen auch als sehr unfair 

empfunden.  

Wieso genau von Oktober bis Anfang 
April? 

Gute Frage. Ein weiterer Punkt, den ich 

kritisieren muss. Ja, im Winter ist es 

meistens sehr nass draußen, aber auch 

nicht immer. So wie es im Sommer nicht 

immer trocken ist.  

Was für Lösungen gibt es also? 

Nun, ich würde vorschlagen, dass die 

Schülervertretung das Gespräch mit der 

Frau Direktorin aufsucht, und sie 

gemeinsam versuchen, eine Lösung zu 

finden. Oder man verändert die Regel 

einfach ein bisschen. Zum Beispiel, dass 

alle Klassen das Recht bekommen, ihre 

Schuhe anzulassen. Aber am 

allersinnvollsten würde ich finden, die 

Hausschuhe nur anziehen zu müssen, 

wenn es draußen nass ist.  
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Dolezel Georg 4A 

War der Oscar unverdient? 

 

Der berüchtigte Oscar Gewinner in der 

Kategorie „Bester Film“ „Parasite“ 

überraschte die meisten, da der Film für 

viele Leute bis zu den Oscars unbekannt 

war. 

Doch für viele stellt sich die Frage, ob 

der Oscar unverdient war und ob lieber 

ein Blockbuster wie „Joker“ gewinnen 

hätte sollen. 

Der erste nicht englischsprachige Film, 

der den Oscar als bester Film erhielt, 

war „Parasite“, was ihn schon einzigartig 

macht. Er ist ein Film, der nicht wirklich 

in ein bestimmtes Genre passt, trotzdem 

für mich das „Must-See“ des vorherigen 

Jahres. 

 

Es geht um eine arme Familie, die eine 

Anstellung bei einer reichen Familie 

bekommt, alle anderen Bediensteten 

austricksen, so dass nur noch sie für die 

Familie arbeiten, und für diese auch 

lebensnotwendig werden. Doch ein 

Ereignis ändert alles. 

Der südkoreanische Film von 

Produzenten Bong Joon-ho, den man 

auch von anderen Filmen wie 

„Snowpiercer“, „Memories of Murder“ 

oder auch die Netflix Produktion „Okja“ 

kennt, hat hier wieder einmal ein 

unvorhersehbares Meisterwerk 

geschaffen. 

Auch wenn der „Joker“ einer der besten 

Filme aller Zeiten ist, hat mich „Parasite“ 

mit seiner Unvorhersehbarkeit, seinem 

Plottwist, und seinem Charme sehr 

überrascht. Für mich war der Oscar auf 

jeden Fall verdient und mein 

persönliches Kinoerlebnis des Jahres. 

 

Niels, 6b, Februar 2020:  

Das Fliegen und der Klimawandel: 

eine endlose Debatte 

 

https://th.bing.com/th/id/OIP.2eL98P_ItSyH8VsXiKEfGAAAAA?

w=252&h=180&c=7&o=5&dpr=1.75&pid=1.7 

 

https://www.duden.de/rechtschreibun

g/Epidemie, 

https://www.duden.de/rechtschreibun

g/Pandemie 

https://th.bing.com/th/id/OIP.2eL98P_ItSyH8VsXiKEfGAAAAA?w=252&h=180&c=7&o=5&dpr=1.75&pid=1.7
https://th.bing.com/th/id/OIP.2eL98P_ItSyH8VsXiKEfGAAAAA?w=252&h=180&c=7&o=5&dpr=1.75&pid=1.7
https://www.duden.de/rechtschreibung/Epidemie
https://www.duden.de/rechtschreibung/Epidemie
https://www.duden.de/rechtschreibung/Pandemie
https://www.duden.de/rechtschreibung/Pandemie
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Das Fliegen sei so umweltschädlich und 

man solle darauf verzichten. Viele gehen 

sogar so weit, dass sie sagen, dass fliegen 

generell verboten werden soll. In diesem 

Artikel wird es darum gehen, warum das 

Verbot vom Flugtransport sich als sehr 

schwierig herausstellt. 

Im Jahr 2018 war die Luftfahrt für rund drei 

Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. 

Machen wir einmal einen Vergleich 

zwischen der Textilindustrie und der 

Luftfahrt. Die Textilindustrie stieß 1,2 

Milliarden Tonnen und die Luftfahrt 0,9 

Milliarden Tonnen CO2 aus. So kommt man 

zum Schluss, dass die CO2-Emissionen bei 

der Textilindustrie um ein Drittel höher als 

die des Luftverkehrs sind (Stand: 2018). 

Nicht nur das ist ein Argument für den 

Erhalt der Luftfahrt. Auch lebensnotwendige 

Ressourcen werden mit dem Flugzeug von 

A nach B geflogen. Medikamente, 

Lebensmittel, Geräte und viele andere Dinge 

werden über lange Strecken hauptsächlich 

in Flugzeugen befördert. Hätten wir diese 

Dinge nicht, würden wir eingeschränkter 

oder vielleicht gar nicht leben können. 

 

Ein weiteres entscheidendes Argument für 

die Luftfahrt ist die Verringerung von CO2-

Emissionen jedes Jahr. Das Interesse am 

Fliegen steigt zwar, nichtsdestotrotz nimmt 

der Ausstoß von CO2 stetig ab. Das ist so, 

weil immer neue Triebwerke verwendet 

werden, und da ein neues Triebwerk meist 

weniger Kerosin benötigt als ein altes, 

rentiert sich das für viele Fluglinien und es 

werden neue Flugzeuge gekauft. 

 

Braucht man Kurzstrecke? 

Meine Meinung zur Kurzstrecke ist sehr 

gespalten. Zum einen muss man festlegen, 

was überhaupt eine kurze Strecke ist und 

dann kann man bestimmen, ob diese unnötig 

oder nicht unnötig ist. Manche mögen 

vielleicht an eine Route wie Wien – Rom 

denken, wenn sie das Wort „Kurzstrecke“ 

hören. Andere wiederum definieren 

Kurzstrecke als eine Entfernung von Paris – 

Sofia. 

Dann muss man sich die Bahnverbindungen 

anschauen und der Preis muss auch 

stimmen. Eine Zugfahrt von Wien – Rom 

dauert 14 Stunden und 23 Minuten und 

kostet ca. 69€. Ein Flug von Wien – Rom 

dauert 1 Stunde 20 Minuten und kostet 

durchschnittlich 34€. 

Auf dieser Strecke wird es sich für die 

wenigsten auszahlen, mit dem Zug zu 

fahren, und sie wählen das Flugzeug als 

Transportmittel. Es wäre also naheliegend, 

die Zugverbindungen besser zu machen 

bzw. mehr in sie zu investieren. 

 

Braucht man Langstrecke? 

Bei dieser Frage muss ich mit einem klarem 

„Ja!“ antworten. Momentan brauchen wir 

noch die Langstrecke, weil es keine guten 

Zugverbindungen über längere Strecken (>8 

Stunden Entfernung) gibt. Vielleicht gibt es 

aber in Zukunft attraktivere Angebote für 

Zugtickets auf solchen Strecken. 

 

Gibt es Elektroflugzeuge? 

Ja, die gibt es! Aber diese haben nicht genug 

Kapazität, um lange Strecken zu fliegen. 

Airbus (Europäischer Flugzeughersteller), 

Rolls Royce (u.a. Triebwerkshersteller) und 

Siemens (Technologiekonzern) gingen eine 

Kooperation ein und arbeiten gerade an 

einer Passagiermaschine, die CO2-neutral 

fliegen soll. Der Prototyp für das elektrisch 

betriebene Flugzeug ist ein älteres 

Flugzeug, welches mit vier „E-FAN X“-

Triebwerken versehen wird und Testflüge 

absolvieren soll. Erstflug voraussichtlich 

Ende 2020.  
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Heinrich, 4a - Coronavirus  

Allgemein 

Der Virus ist auch unter dem Namen Covid-19 

bekannt. Er wurde in der chinesischen Stadt 

Wuhan entdeckt. Die Symptome sind 

grippeähnlich z.B. Kopfschmerzen, Schnupfen, 

Husten, Atemprobleme, Nierenversagen und 

Fieber. Covid-19 verbreitet sich durch 

Tröpfcheninfektion. Der Virus kann jeden 

Menschen infizieren und es liegt am eigenen 

Immunsystem, ihn zu bekämpfen, da Antibiotika 

nur gegen Bakterien helfen. Was den Virus aber gefährlich macht, ist die 14-tägige 

Inkubationszeit1. Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) hat bereits den globalen Notstand 

ausgerufen oder kurz PHEIC2. Das Ziel von PHEIC ist es, dass die Krankheit in den 

betroffenen Ländern eingedämmt und Infizierte isoliert werden und die Überprüfung von 

Passagieren und Fracht durchgeführt wird. 

1.1 Maßnahmen gegen den Virus 
• Schließung von Grenzen, Flughäfen usw.  

• Kontrollen mit Wärmebildkameras und Infrarot-Thermometer  

• Infizierte isolieren 

• Reinigung von Fahrzeugen mit Desinfektionsmittel (China) 

• Ausgehverbot3 (China, Italien, …) 
 

1.2 Wie schützt man sich selbst 
• Geschichtsmaske (Optional) (FFP-3), Atemmaske, 

(Spitalspersonal) 

• Hände waschen 

• Meide kranke Personen 

• Nicht nach China oder betroffene Länder reisen 

• Genug Schlaf 
 

1.3 Situation in China 

Wohneinheiten, in denen Infizierte barrikadiert werden. Wuhan zum Beispiel wird vom 

Militär bewacht und die Straßen dort sind fast menschenleer. In Dörfern werden Schilder 

aufgestellt und die Straßen zum Dorf werden mit Erdhaufen blockiert. 

Quellen 

https://www.merkur.de/welt/china-coronavirus-news-tote-kampf-virus-sars-symptome-

infektionen-lungenkrankheit-zr-13519074.html 

www.netdoktor.at › news › coronavirus-8996405  
https://www.youtube.com/watch?v=2aXRWTd66pY 

Fotos von Pixabay  

 
1 Die Zeit von der Ansteckung bis zu den ersten Symptomen. 
2 Public Health Emergency of International Concern oder Internationaler Notstand 
3 Verbot vom Verlassen des Hauses 

https://www.merkur.de/welt/china-coronavirus-news-tote-kampf-virus-sars-symptome-infektionen-lungenkrankheit-zr-13519074.html
https://www.merkur.de/welt/china-coronavirus-news-tote-kampf-virus-sars-symptome-infektionen-lungenkrankheit-zr-13519074.html
https://www.youtube.com/watch?v=2aXRWTd66pY
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QUIZ 

1)Was für ein Microorganismus ist 

Covid-19? 

A) Ein Virus  

B) Ein Bakterium 

C) Ein Pilz 

2)Was ist der einfachste und 

effektivste Schutz gegen Covid-19? 

A) FFP-3 Maske 

B) Corona Bier 

C) Hände waschen 

3)Welche Maßnahme hilft nicht gegen 

Covid-19? 

A) Schlaf 

B) Nach China reisen 

C) gesund essen 

4)Für was ist die WHO zuständig? 

A) Personen suchen 

B) Medikamente verkaufen 

C) Gesundheit der Welt 

5)Wenn man infiziert ist, was sollte 

man machen? 

A) Covid-19 Hotline anrufen 

B) Es verheimlichen 

C) Antibiotika 

6)Was will man mit PHEIC erreichen? 

A) Eindämmung der Krankheit 

B) Mehr Geld 

C) Schutz für berühmte 

Persönlichkeiten 

7)Wo wurde Covid-19 zum ersten Mal 

entdeckt? 

A) Hubei 

B) Wuhan 

C) Hongkong 

Ergebnis 

7 Richtig 

Bravo! Das Quiz war kein Problem für dich. 

4-6 Richtig 

Okay nicht so schlecht, aber es könnte definitiv besser gehen, wieso liest du den Text nicht 

nochmal durch? 

1-3 Richtig 

Oh, das war nicht so großartig, du solltest den Text wirklich noch mal durchlesen. 

Alles Falsch 

Gratulation, du hast beim Quiz zu 100% versagt, ich rate dir, den Text nochmals 

durchzulesen. Wenn du es mit Absicht gemacht hast, dann weißt du jetzt, was du alles nicht 

machen solltest. 

 

 

 

Lösung 

1a, 2c, 3b, 4c, 5a, 6a, 7b 
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Atemschutzmasken  

Heinrich, 4a, März 2020 

Sie werden benutzt, um den Körper vor giftigen Stoffen 

oder vor anderen schädlichen Partikeln in der Luft zu 

schützen. Halbmasken sind Vollmasken sehr ähnlich, der 

Unterschied liegt beim Aufbau und Halbmasken schützen 

nicht die Augen. Papiermasken schützen kaum vor Covid-

19.  

FFP 

Es bedeutet Filtering Face Piece oder auf Deutsch partikelfiltrierende Halbmasken. Diese 

schützen aber nicht gegen Gase oder vor Dämpfen, außer sie haben Gasfilter. Es ist 

empfehlenswert, die Masken nicht länger als acht Stunden zu tragen. 

Die FFP Klassen 

FFP-1 schützt vor nicht gefährlichen Staubpartikeln, schützt nicht sehr 

effektiv gegen Covid-19 

FFP-2 schützt vor schädlichem Staub, Nebel, Rauch und gegen feste und 

flüssige Partikel.  Gegen Covid-19 bietet die Maske Schutz, aber nicht zu 

100%. 

FFP-3 schützt zu 99% vor gefährlichen Stoffen, Tröpfchen Aerosolen4, 

Mikroorganismen und Enzymen. Diese Art von Masken wird vor allem vom 

medizinischen Personal verwendet. Es bietet 99% Schutz gegen Covid-19. 

Wichtig ist das richtige Aufsetzen, denn es ist egal, welche Maske man hat, solange man die 

Maske nicht richtig aufsetzt, ist sie wirkungslos und das Atmen wird übrigens durch die 

Maske erschwert. 

Zusatzbezeichnungen 

S schützt gegen feste Aerosole und Partikel 

SL schützt gegen wässrige und ölige Aerosole und Partikel 

D dieses Produkt hat die Dolomitstaubeinlagerungsprüfung bestanden 

R wiederverwendbar durch die Reinigung mit Desinfektionsmittel 

NR nur einmal verwenden 

 
Quellen:  
https://bit.ly/38tOkg8 (Wikipedia, Bild FFP-3) 
https://praxistipps.chip.de/coronavirus-mundschutz-tragen-wie-sinnvoll-das-ist_116742 

https://bit.ly/2vBobPl (Bild OP Maske) 

https://bit.ly/39wHyrt (Bild FFP-1)  

https://bit.ly/38tuyl8 (Bild FFP-2) 
 

 
4 Hier: feinste Verteilung von schwebenden festen oder flüssigen Stoffen (z.B. Feinstaub) in Gasen (z.B.Luft)  

https://bit.ly/38tOkg8
https://praxistipps.chip.de/coronavirus-mundschutz-tragen-wie-sinnvoll-das-ist_116742
https://bit.ly/2vBobPl
https://bit.ly/39wHyrt
https://bit.ly/38tuyl8
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Maria, 4a: Zeichnen mit Musik 

Viele Menschen zeichnen gern, viele Menschen hören gern Musik und viele Menschen 

kombinieren Musik und ihre Zeichenkunst zusammen.  Was ich damit meine, ist, dass diese 

Personen, die Musik hören, ihre Zeichnung damit verbinden können. Z.B.: Ich zeichne eine 

Person, die glücklich ist. Dann bin ich auf die geniale Idee gekommen, Musik zu hören und 

so eine Geschichte zu machen. Eine glückliche Person, die mit glücklicher Musik ein 

Abenteuer erlebt. Ich liebe es zu zeichnen und Musik hör‘ ich auch gern. Ich habe z.B. mit 

Liedern von Billie Eilish ein paar Bilder oder Geschichten gemalt. Man kann traurige, 

fröhliche, gruselige, oder andere Musik verwenden, um coole Geschichten oder  schöne 

Zeichnungen zu erfinden. Nur muss man die passende Musik  finden, um die perfekte 

Geschichte oder Zeichnung zu machen.   

Bildquelle: Pixabay 

 

 

• Atypical 

Die Dramedyserie (Dramatic-Comedy) handelt von dem Leben des 

autistischen Teenagers Sam Gardner, seiner Schwester Casey, ihren 

Eltern und den Problemen, die das Leben für sie bereithält.Über drei 

Staffeln hinweg werden sie von 

mehreren Nebencharakteren begleitet. 

Insgesamt wirkt die Serie sehr echt, sie 

ist lustig und unterhaltsam.  

https://www.google.com/search?q=atypical&client=firefox-b-

d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiElZ35j9HnAhUCnVwKHavF

BNkQ_AUoAXoECBQQAw&biw=1280&bih=573&dpr=1.5#imgrc=Um6lWoAct

hfAPM 13.2.2020 

 

Serienempfehlungen (Netflix) 
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CUPHEAD! By Jeremy 

3c 

This article includes spoilers Cuphead is a 

2d side scrolling 1930s cartoony run and gun 

game made by Chad and Jared Moldenhauer 

(studio MDHR) first released on September 

29, 2017(single and duo player) 

It’s about two cups (Cuphead left and Mugman right) gambling with the devil and 

loosing. Begging for forgiveness, they ask the devil to do anything, but rot in 

hell. So, the devil tells them to get soul contracts from some debtors. The two 

cups go to Elder Kettle who gives them a potion that gives them the ability to 

shoot out of their finger gun (peashooter) to defeat all the debtors.  

There are three modes to defeat the debtors:  

Simple where you can progress, but you don’t get 

a contract leaves gaps in the boss fight  

Regular hard and you get the contract 

Expert once you finish the game you can play 

expert is regular with little differences  

 

Parrying 

parrying is when you slap pink things to get a card and once you have five cards 

you can use a super art (1-4 cards is an ex) 

The premise of the game is to defeat 19 bosses (17 debtors 2 others) and get 

their contracts to give to the devil. 

The bosses are separated into 4 locations (Inkwell Isle One, Two and Three 

and Inkwell Hell)  

If you want other weapons or special abilities than the peashooter, then get 

money from 6 run and gun levels and go to the shop^ 

Guns 
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Peashooter long range average damage EX: large slow-

moving blast 

Spread short range high damage EX: eight large slow 

spikes firing around player 

Chaser long range low damage EX: spawns projectiles that 

surround player 

Lobber medium range good damage slow fire rate EX: large lobber ball  

Charge no rapid-fire hold to increase damage EX: 

shortrange bursts around player 

Roundabout good coverage average damage EX: large 

roundabout follows player 

Charms 

Smoke Bomb dash becomes invisible  

 

Heart one extra life light reduction in damage 

 

P. Sugar instant parry  

 

Coffee super meter fills continuously  

 

Twin Heart two extra lives but great reduction in damage 

  

Whetstone first parry is like an axe move 

 

Airplane Guns 

Peashooter (see also by guns) ex like 

peashooter blast but a bomb 

Mini Bomb shoots bombs downwards 

EX: Magnet Missile shoots mini 

bombs that home-in on nearby 

enemies 

Shrink Fire like peashooter with low 

range and low damage 

super attacks 

super art I Energy Beam 

Large stream of liquid shoots out of 

Cupheads head 

super art II Invincibility 

After an animation player becomes 

invincible for some time 

Super art III Giant Ghost  

Spawns ghost player that is 

controlled by player, lots of damage 
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per hit and it leaves a heart for you 

to parry 

Aeroplane super Bomb Morph 

Turns player into bomb and you go to 

the boss dealing lots of damage 

Bosses (in order that I played 

them in) 

Botanic Panic (Sal Spudder, Ollie 

Bulb, Chauncey Chantanay) 

Clip Joint Calamity (Ribby and 

Croaks) 

Threatenin Zeppelin (Hilda Berg) 

Ruse Of An Ooze (Goopy le Grand) 

Floral Fury (Cagney Carnation) 

Pyramid Peril (Djimmi the Great) 

Sugarland Shimmy (Baroness von Bon 

Bon and her subjects) 

Carnival Kerfuffle (Beppi the Clown) 

Fiery Frolic (Grim Matchstick) 

Aviary Action (Wally Warbels and 

Willy Warbles) 

Shootin `n` Lootin (Captain 

Brineybeard) 

Honeycomb Herald (Rumor 

Honeybottoms) 

Dramatic Fanatic (Sally Stageplay) 

Junkyard Jive (doctor Kahl and his 

robot) 

Murine Corps (Werner Werman) 

High Seas Hi-jinx (Cala Maria) 

Railroad Wrath (Phantom Express) 

All Bets Are Off (King Dice and his 

subjects) not a debtor 

One Hell Of A Time (the Devil) not a 
debtor 

 

Run N Guns 

Forrest follies 

Treetop trouble 

Funhouse frazzle 

Funfair fever 

Perilous piers 

Rugged ridge 

 

 

 

 

Sources 

https://slubne-suknie.info/?n=cuphead+characters+tipy+troops+attacks https://www.sporcle.com/games/Moai/cuphead 

https://pngio.com/images/png-a513593.html https://cuphead.fandom.com/wiki/List_of_weapons 

https://de.wikipedia.org/wiki/Cuphead https://cuphead.fandom.com/wiki/Cuphead_Wiki 

https://www.sporcle.com/games/Moai/cuphead-charm 

https://cuphead.fandom.com/wiki/List_of_charms 

https://slubne-suknie.info/?n=cuphead+characters+tipy+troops+attacks
https://www.sporcle.com/games/Moai/cuphead
https://pngio.com/images/png-a513593.html
https://cuphead.fandom.com/wiki/List_of_weapons
https://de.wikipedia.org/wiki/Cuphead
https://cuphead.fandom.com/wiki/Cuphead_Wiki
https://www.sporcle.com/games/Moai/cuphead-charm
https://cuphead.fandom.com/wiki/List_of_charms
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Anja 4a 
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Absurde Gesetze aus aller 

Welt 

☺ In Frankreich ist es verboten, sich am 

Bahnhof zu küssen. Grund dafür ist, 

dass viele Leute ihren Zug aufgrund von 

langen Abschiedsküssen verpassten. 

☺ Wer in Singapur ohne die Anweisung 

eines Arztes Kaugummi kaut, riskiert eine 1000€ hohe Strafe, da die Regierung 1992 

beschloss, dass Kaugummikauen große Nachteile für Bürger und Umwelt mit sich 

bringt. 

☺ Am Sabbat in der Nase zu bohren, ist in Israel strafbar. 

☺ Im amerikanischen Pennsylvania dürfen nicht mehr als 16 Frauen zusammen in 

einer Wohnung leben, da es sich ansonsten um ein Bordell handeln könnte. 

☺ Filme wie „Terminator“ oder „Zurück in die Zukunft“ werden in China nicht 

ausgestrahlt, weil die Regierung der Meinung ist, dass Filme mit Zeitreisen der 

chinesischen Historie widersprechen und wissenschaftlich zu ungenau sind.  

☺ In der amerikanischen Stadt Daytona ist es streng verboten, Mistkübel sexuell zu 

belästigen. Was zum Erlass dieses Gesetzes geführt hat? Ich glaube nicht, dass wir 

 

https://www.bravo.de/assets/field/image/the_umbrella_ac

ademy_staffel_2.jpg 17.1.2020 

 

• The Umbrella Academy 

Nach dem mysteriösen Tod ihres Vaters kommt eine 

sechsköpfige Geschwisterbande, von denen fünf 

übernatürliche Kräfte haben, wieder zusammen, um 

die von ihrem zeitreisenden Bruder vorhergesagte 

Apokalypse zu verhindern. Neben epischen 

Kampfszenen und vielseitigen Charakteren hat die 

Serie auch spannende Plot - Twists zu bieten. Trotz 

eines Cliffhangers am Ende von Staffel 1 kann man 

beruhigt sein, es wurde schon Staffel 2 angekündigt.               

Serienempfehlungen (Netflix) 

Von Milena und Anja, 4A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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das wissen wollen.
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https://www.mariowiki.com/images/2/29/SM3Dart.png 

Anja van Haentjens 4a 

Jahrzehntrückblick Filme (2009-2019) 

In diesem Jahrzehnt hat sich in der Rubrik Filme 

einiges getan. Mit „Avatar-Aufbruch nach Pandora“ 

kam 2009 der erste 3D-Film in die Kinos. „Avatar“ 

war zehn Jahre lang der erfolgreichste Film (nach 

Einspielergebnis), bis er 2019 von „Avengers-

Endgame“ von seinem Thron gestoßen wurde. Die 

MCU-Filme, die im Jahr 2008 ihren Anfang nahmen, boomten in diesem Jahrzehnt so richtig 

und gelten mit 22,5 Milliarden US-Dollar als die erfolgreichste Filmreihe der 

Kinogeschichte.  

Disney machte dieses Jahrzehnt gleich zwei Hauptgewinne: Im August 2015 kauften sie die 

Marvel Studios und 2012 die Rechte für Star Wars. Im November 2019 hat Disney schon 10 

Milliarden Dollar nur mit Kinotickets verdient- und „Star Wars-Der Aufstieg Skywalkers“ 

kommt noch.  

Außerdem wurden 60 der 100 erfolgreichsten Filme aller Zeiten in den 2010ern produziert. 

Top 12 Filme des Jahrzehnts (Meinung der Mitglieder der SZ): 

• Avengers: Endgame 

• Frozen 

• Bohemian Rhapsody 

• Avatar: Aufbruch nach Pandora 

• Joker 

• Fack ju Göhte 

• Star Wars: Das Erwachen der Macht 

• Batman: The Dark Knight 

• Tribute von Panem: The Hunger Games 

• Guardians of the Galaxy 

• Alles steht Kopf 

• Green Book                                                                   

  

  

 

• Charité 

Charité ist eine deutsche Fernsehserie, die in der 

Berliner Charité spielt, einem der bekanntesten 

Krankenhäuser der Welt.  

Es gibt zwei Staffeln mit jeweils 6 Folgen, die je 

50 Minuten dauern. In diesen wird das Leben von 

nobelpreistragenden Ärzten, 

MedizinstudentInnen und Krankenschwestern 

erzählt. Beide Staffeln spielen zu sehr 

interessanten Zeiten, die erste Ende des 19. 

Jahrhunderts und die zweite während des 2. 

Weltkrieges. 

Wer historische Serien mag, sollte sich Charité unbedingt anschauen, weil es sehr 

unterhaltsam, fesselnd und bewegend ist.  

  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fhistorypsychiatry.com%2F20

17%2F04%2F05%2Fcharite-wie-die-medizingeschichte-das-deutsche-

serienprogramm-erobert-und-die-irren-vorerst-

aussperrt%2F&psig=AOvVaw1kAQ7yZCZW0kKhOnjpfZG9&ust=1580564756002000&s

ource=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICMxdn8recCFQAAAAAdAAAAABAE 
31.1.2020 
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• Stranger Things 

Die Sci-Fi-Serie Stranger Things spielt in den Achtzigerjahren des 

letzten Jahrhunderts in einer amerikanischen Kleinstadt namens 

Hawkins. Nach dem mysteriösen Verschwinden des jungen Wills 

kommen seine Freunde darauf, dass in einem Forschungslabor in 

ihrer Nähe übernatürliche Dinge geschehen.  

Die Serie über drei Staffeln hat interessante Charaktere, gute 

visuelle Effekte und einen spannenden Handlungsverlauf zu 

bieten.  

 

https://www.google.com/search?q=stranger+things&client=firefox-b-

d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjXzaSPmtHnAhVNilwKHWZNBU4Q_AU

oAXoECBcQAw&biw=1280&bih=573#imgrc=n-Dvn7tji1lBRM 13.2.2020 

 

 

• Glee 

An einer amerikanischen Highschool ruft der junge Lehrer Will Schuester 

den Glee-Club (Showchor) zurück ins Leben. Dort kommen die 

verschiedensten Schüler mit den verschiedensten Problemen zusammen 

und gehen ihrer gemeinsamen Leidenschaft nach: dem Singen. Neben 

wilder Dramatik ist die Serie auch ziemlich lustig.  

https://www.google.com/search?q=glee&client=firefox-b-

d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi96PWt4eLnAhWEmFwKH

WHAAHUQ_AUoAnoECBcQBA&biw=1280&bih=573#imgrc=TFYbfwBhv6np

4M 21.2.2020 


